Praxis

Das Projekt „Lebenssäulen“.
Den eigenen Lebensweg kreativ gestalten
(Hauptschule, 10. Klasse)

Von Cordula Schreiner, Ergolding

Im Themenbereich 5 „Mein Lebensweg – meine
Lebensvorstellungen“ des Fachlehrplans für den katholischen Religionsunterricht in der 10. Jahrgangsstufe der Hauptschule sollen die Schüler/innen ihren Lebensweg reflektieren, so ihre ganz persönliche
Lebensspur entdecken und auch Zukunftsvisionen
wagen. Sehr theoretisch ...
Dieses Jahr (2003-2004, Anm. d. Red.) beschloss ich, diesen Themenbereich auf ganzheitliche,
sinnenhafte Weise zu erschließen. Es stand für mich
fest, Lebenssäulen nach einer Idee der Landshuter
Malerin Sabine Rauscher zu gestalten.
Die Begegnung mit dem Thema erfolgte
zunächst durch das Erstellen einer persönlichen Grafik. Die Schüler/innen konnten in ein Koordinatennetz ihr Lebensgefühl von jetzt bis zu ihren ersten
Erinnerungen eintragen – von hervorragend bis katastrophal.
In einem zweiten Schritt brachte ich eine Riesenkiste Playmobil meines siebenjährigen Sohnes mit
und ließ die Schüler/innen ihren Lebensweg aufstellen und sichtbar machen.
In der dritten Stunde ging es dann richtig an
die Arbeit. Die Schüler/innen schleppten die oft 4
Meter langen Pappsäulen (gesponsort von TeppichTa46

petenLand) ins Klassenzimmer und kürzten sie mit
einer Stichsäge auf die gewünschte Länge. Anschließend grundierten wir die Rollen mit weißer Dispersionsfarbe. Und dann wurde einigen Schüler/innen
klar, dass es ja in der nächsten Stunde losgehen würde mit dem kreativen Gestalten! Schwierig, schwierig, wenn man ganz alleine über seine Lebenssäule
entscheiden darf...
Die Schüler/innen gingen schließlich in ihrem individuellen Tempo an die Arbeit: Manche experimentierfreudig mit Gips , Kies, Pappmache, andere beobachteten die Aktivitäten ihrer Mitschüler/
innen und ließen sich inspirieren. Es wurde Metall
gebogen, Kunststoff verformt, einer Säule eine Windel angezogen, mit Heißkleber gearbeitet, eine Barbiepuppe eingearbeitet, Farben gemischt und vieles
mehr...
Entstanden sind 14 Lebenssäulen, die in ihrer Individualität und im Gesamtgefüge beeindrucken.
Präsentiert haben wir unsere Säulen im geräumigen Treppenhaus der Hauptschule. Kopfzerbrechen bereitete dabei zunächst die Frage, wie man die
Säulen frei stehend aufstellen kann. Christbaumständer? Schirmständer? Umgedrehte Tische waren die
simple Lösung! Wir stülpten die Säulen über die
Tischbeine, modellierten aus zerknülltem Zeitungspapier eine „Landschaft“ und verhüllten diese mit
großen schwarzen Flanelltüchern.
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Was bedeuteten die „Lebenssäulen“ für die Schüler/
innen?
- Eine Schülerin wurde sich klar darüber, wie wichtig ihr ihre Eltern sind, was sie ihr ermöglichen (ein
Leben in Liebe und Sicherheit) und was sie ihnen
alles zu verdanken hat;
- ein Schüler gestaltete seine Säule sehr düster mit
typischen Machosprüchen („Lieber aufrecht sterben
als kniend leben“). Er sagte mir, durch die Trennung
seiner Eltern hätte das Leben an Farbe verloren, es
sei ihm oft recht schlecht gegangen. Aber mit Beginn des Arbeitslebens erhoffe er sich eine „rosigere“
Zukunft;
- eine Schülerin aus Russland gestaltete ihre Säule in
den russischen Nationalfarben und begründete es mit
den Worten: „Es sind meine Wurzeln.“
- Insgesamt wurde den Schülerinnen und Schülern
durch die Präsentation der 14 Säulen ihre Einmaligkeit und Individualität bewusst, und sie artikulierten dies auch.
Materialien:
Innenkerne von Teppichrollen, Stichsäge, Böcke
(mind. 4 Stück), weiße Dispersionsfarbe zum Grundieren, bunte Farben, Kleister, Zeitungen, Gips, Steine, Scherben, Kies, Spiegelscherben, Stoffreste usw.
Die „Lebenssäulen“ waren schließlich noch
zentraler Baustein des Abschlussgottesdienstes für die
neunten und die zehnten Klassen (siehe nächste Seiten) und boten so auch dort Raum zur Reflexion.

Alle Bilder: Cordula Schreiner
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Praxis
Abschlussgottesdienst der 9. und 10. Klassen
(VS Ergolding, Schuljahr 2003/2004, ausgearbeitet von Cordula Schreiner und Christine Troidl)
„Versuch über den geglückten Tag”
Raumgestaltung:
4 Lebenssäulen, 1 Tisch, schwarze Tücher zum Abdecken der auf Tischbeine gestellten Säulen
Evangeliar, 2 Kerzen
Körbchen, Stifte, Zettel
Buch: Peter Handke, Versuch über den geglückten tag, Suhrkamp. Text: S. 10: „Ja, der geglückte Tag... bis S.
11: ...Er ist einzigartig.” Text S. 80: „Kopf der Sonnenblume ... nachzugehen.”
CD-Player, CD: Herr der Ringe, Die Gefährten; Keith Jarrett, Staircase
Beamer, Leinwand, Kabelrolle, CD-Bilder (Bilder entnommen aus GEO-Ausgaben, 2 Postkarten).
Ablauf:
Musik zum Einstimmen (Herr der Ringe, 2 Concerning Hobbits, Endlosschleife)
Begrüßung:
Rückblick auf ein geglücktes Schuljahr... Es gab im Jahr sicher geglückte, aber auch missglückte Tage ...
geglückte Tage nicht nur wegen guter Noten, Erfolge im Sport usw., sondern es sind oft die kleinen Dinge, die
einen Tag glücken lassen...
Peter Handke schreibt dazu: (S. 10/11)
„Ja, der geglückte Tag ... er heißt mir mehr ... er ist einzigartig.”
Musik Herr der Ringe nochmals aufdrehen, wirken lassen, leise stellen.
Bilder einblenden:
·
·
·
·

Augen:
Das Glücken eines Tages in einem Augenblick. Augen, die mich erkennen und in denen ich mich erkenne.
Lachen:
Geschenkte Leichtigkeit und Lebenslust.
Landschaft:
Weite des Lebens spüren und die Weite in mir selbst.
Sonnenblume:
„Kopf der Sonnenblume, der nichts tut, als dem Licht des Tages nachzugehen” (Zitat Handke, S. 80).

Musik aus
Überleitung zu den Lebenssäulen:
Die Klasse M10a hat im vergangenen Schuljahr versucht, auch geglückte Momente ihres Lebens einzufangen
und künstlerisch auszudrücken. M. und S. haben sich bereit erklärt, euch und Ihnen ihre persönlichen Überlegungen darüber zu erzählen.
M. und S. erzählen und stellen ihre Säule vor
Die Lebenssäulen waren unser Versuch, unsere Fülle an bisherigen Lebenserfahrungen auszudrücken – und
wir bekamen eine Ahnung dessen, was uns Jesus im Johannesevangelium zuspricht:
Joh 10,10b: „Ihr sollt das Leben haben und es in Fülle haben.”
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Leben in Fülle und viele geglückte Tage, das wünschen wir ja unseren Schulabgängerinnen und Schulabgängern heute... Heute begleiten euch sicher viele gute Wünsche von den Menschen, die euch nahe stehen und
diesen Tag mit euch feiern...
Liebe Angehörige, wir laden Sie ein, diese Wünsche für Glück und Fülle zu formulieren, aufzuschreiben und
Ihren Jugendlichen zuzusprechen.
Körbchen mit Stift und Zettel herumgehen lassen
Musik: Keith Jarrett
Lehrer/innen und Angehörige lesen ihre Wünsche an die Schüler/innen laut vor
Musik aus
Die Bitte um ein geglücktes Leben steckt auch im Vater unser: die Bitte um das tägliche Brot, um Verzeihen
können, die Bitte um Erlösung. Beten wir jetzt in diesem Bewusstsein gemeinsam das Vater unser.
Vater unser
Überleitung zum Segen
Wenn in früheren Zeiten oder auch in den Märchen die Kinder ins Leben hinaus gehen, baten sie um den
Segen des Vaters. Segnen auch wir jetzt unsere Jugendlichen, die ins Leben hinaus gehen...
„Wenn wir jetzt auseinander gehen,
dann vergiss die Schwester und den Bruder nicht,
die vor und hinter und neben dir waren,
die Menschen, die mit dir gebetet und
an dich gedacht haben.
Wenn wir jetzt auseinander gehen,
dann vergiss die Worte nicht,
die du gehört hast,
die Gedanken,
die du gedacht hast,
und die Ruhe,
die dich geborgen hat.
Wenn wir jetzt auseinander gehen,
dann nimm deine Fragen mit,
sie leben und reifen in dir.
Wenn du stark genug bist für die Antwort,
wird Gott sie dir schenken.
Wenn wir jetzt auseinander gehen,
dann gehst du nicht allein.
Viele Gedanken gehen mit,
viele Gebete gehen mit.
Viele Menschen gehen mit.
Du gehst nicht allein.”
So segne uns der liebende und gütige Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
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